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Unsere Aktivitäten 2023 
 
 
Die Treffen unserer Selbsthilfegruppe finden prinzipiell an jedem 3. Dienstag  
im Monat (außer im Dezember) von 18:30 Uhr bis ca. 21:00 Uhr statt.  
Die jeweiligen Termine und Treffpunkte sind auf der DHH-Internetseite unter 
https://www.dhh-ev.de/miteinander/landesverbaende/landesverband-berlin-
brandenburg angegeben. Die zu den Präsenztreffen ggf. geltenden Pandemie-
bestimmungen sind zu beachten. Alternativ können die Treffen als Online-
Videokonferenz stattfinden. 
 
 
Treffen im Januar 2023 mit Jahresplanung und Erfahrungsaustausch 
 
Einer alten Tradition (vor Corona) folgend trafen wir uns zum Jahresbeginn, um 
unsere Vortragswünsche im Café Thusnelda sowie die weiteren Veranstaltungen 

abzustimmen. Bei den 
Vorträgen wünschte sich die 
Gruppe Informationen von den 
Huntington-Ambulanzen der 
Charité Berlin, sowie zu den 
Themen „Überforderung und 
Kraftquellen“, „Leben mit 
Huntington: Tipps und 
Therapien“ sowie über 
Depressionen. Als jeweils 
separate Zusammenkünfte 
sollen im Jahr 2023 wieder 
Einzeltreffen der Angehörigen 
sowie ein Stammtisch für 
Risikopersonen und Genträger 

angeboten werden. Als weitere Veranstaltungen wurden das Sommerfest in 
Legebruch sowie Besuche des Zeiss-Großplanetarium in Prenzlauer Berg sowie 
der „Gärten der Welt“ in Marzahn und ein Ausflug nach Magdeburg gewünscht. 
Die Mitgliederversammlung (mit Neuwahlen) soll am 16. Mai 2023 stattfinden.  
 
Nach der Jahresplanung erfolgte unser Erfahrungsaustausch, bei dem es 
zunächst um praktische Hilfe bei der Gewährung von Leistungen aus der 
Pflegeversicherung sowie um finanzielle Unterstützung bei krankheitsbedingten 
baulichen Veränderungen ging. Außerdem wurde über kleine unfall-ähnliche 
Geschehnisse von Betroffenen aus dem täglichen Leben berichtet. Oft erfordert 
die Huntington-Krankheit eine Anpassung des Lebensumfeldes der Betroffenen 
und ihrer Familien, was eine besondere Herausforderung für alle darstellt. Das 
Thema Gentest wurde sowohl aufgrund einer aktuellen Diagnose eines 
Elternteils als auch unter dem Aspekt der eigenen Diagnose mit Wirkung auf das 
bereits vorhandene Kind besprochen. In einem anderen Fall führt die eigene 
Huntington-Diagnose zu einer intensiven Entdeckungsreise in das Wesen der 
Krankheit – und zu einer umfangreichen Beteiligung der Gruppenmitglieder. So 
war es an diesem Tag ein langes Treffen, aber wir gingen doch nachdenklich 
und mit einem guten Gefühl in die kalte Nacht. 
 
 

 



 
 
Aktivitaeten_Januar_2023_2                                                                                          Seite 2 von 2 

 
 
Besuch der Sekis-Auftaktveranstaltung Fortbildung 2023 
 
Nach drei Jahren Coronapause fand nun wieder ein Präsenztreffen der Selbsthilfe-Aktiven aus 
ganz Berlin statt. Für den 29. Januar 2023 wurde von der Berliner Selbsthilfe-Kontakt- und 
Informationsstelle (Sekis) zu einer Tagesveranstaltung in die Villa Donnersmarck in Berlin-

Zehlendorf eingeladen. Unter den über 
50 Teilnehmenden waren auch vier 
Aktive aus unserer Gruppe. Die 
Fortbildungsveranstaltung stand unter 
dem Motto „In Verbindung zu bleiben“. 
Das bezog sich nach den Heraus-
forderungen für die Selbsthilfearbeit 
der letzten Jahre natürlich auf die nahe 
Zukunft und es sollte wieder ein 
Anfang gemacht werden. Nach 
abgesagten Gruppentreffen, Video-
konferenzen am Bildschirm oder 
Treffen im Park geht es nun wieder 
voran, um Gruppenmitglieder, die 
„abhanden“ gekommen sind, wieder 
Perspektiven zu bieten. Wir hörten von 
dem, was dafür wichtig ist und was 

man weiter dazu tun könnte. Nach der Mittagspause (mit Gedankenaustausch zwischen den 
Gruppen) gab es in praxisbezogenen kurzen Workshops methodische Anregungen für unsere 
Selbsthilfegruppen.  
 
Das alles ist als Anregung zur Teilnahme an umfangreicheren Fortbildungsveranstaltungen, 
die in allen Berliner Bezirken angeboten werden, zu verstehen und sehr empfehlenswert: 
https://www.sekis-berlin.de/fortbildung. Danke an das Team vom Arbeitskreis Fortbildung,  
ihr wart wieder super! 
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